Delmenhorster Oldtimer –Rallye: “Rund um die Hünengräber“

Gestern 12.06.2022 war es soweit:
“Startschuss für 91 Oldtimer“
zur 18. Oldtimer Rallye Delmenhorst.
Der OC-Delmenhorst mit seinen
Machern erstellte eine neue Strecke
mit über 80 Kilometern. Für die
Sportlichen waren es 87 KM. Hier
wollten Heinz Jabs und ich den
Gesamtsieg, den wir 2021 erreicht
haben, verteidigen. Aber uns war
schon klar das ist nicht einfach!
Unser Motto war einfach einen
schönen Tag zu haben und mit vielen
unser Faible teilen zu können.

Aber auch der sportliche Ehrgeiz spielt doch immer mit, bei den Sollzeitprüfungen
so auch bei den Orientierungsaufgaben. Mit der Startnummer 40 rollten wir
langsam an den Start, denn um 12:40 Uhr war unsere Start-Zeit. Die auch schon
gleich mit der 1. Sollzeitprüfung begann. Fünf Meter hinter dem Start sollten 20
Meter in genau 7 Sekunden gefahren werden. Da hatten wir eine Abweichung von
0,16 Sek.
Danach sofort auf das ADAC Gelände, wo die Fischgräte auf die Lösung wartete. Aber
wie immer, Heinz gut drauf und gut gelöst…Nach einigen Metern auf das TÜVGelände, wo die nächsten Sollzeitprüfungen gemeistert werden mussten, diese
haben wir mit einer Zeit-Abweichung von 0,09; 0,24 und 0,35 gefahren. War ja nicht
ganz so schlecht…ich weiß ja, besser geht immer!? Heinz war schon wieder voll mit
dem Bordbuch beschäftigt denn jetzt lagen noch über 80 Kilometer vor uns. Die
Sonne drückte schon sehr in den Polo 86 C, aber so ein Sauna-Tag macht uns ja
nichts mehr aus Ha...Ha. Bei der 1.Etappe kamen wir leider 2 Minuten zu spät an
“oh“das gibt etwas Strafzeit oben drauf. Abgerechnet wird aber erst zum Schluss.
Die Fahrzeiten waren für die Aufgaben doch sehr eng gesteckt, aber es war für alle
gleich.

Und so ging es auch zur Stempelkontrolle an 2 Altenheimen vorbei denn Gerade die
älteren schauen gerne hin und erinnern sich an die Zeiten.
Ach ja, das ältere Fahrzeug aus der Historischen Klasse
war ein
Ford A 40
Baujahr 1924
das sind Erinnerungen.

Und so sind wir im Ziel angekommen. Wie immer begann das Warten auf die
Ergebnisliste. Ja, wir haben den Klassensieg erreicht: Platz 1 von 10 Teilnehmern in
unserer Klasse S8 und dritter im Gesamt von 19 der Sportlichen…
Heinz hatte einen Super Tag gehabt 0 Fehler in beiden Bordkarten und auch nur
0,84 Sek. Abweichung bei 4 Sollzeitprüfungen dazu aber noch 0,020 Sekunden
Strafzeit aus der 1. Etappe aber das war zu verschmerzen.

Nach der
Siegerehrung
gleich noch ein
Fotoshooting
mit Pokal und
Geschenk der
Stadt
Delmenhorst
auf dem
Garagenhof .

Das muss ich noch erwähnen Heinz hatte mir beim Räderwechsel und der
Fahrzeugp lege für den heutigen Tag geholfen.
Das ist Teamarbeit und dann noch so ein erfolgreicher Tag .
Und heute schon ein Artikel im Delmenhorster Kreisblatt
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